
Drucksache 16/6013
zu Drucksache 16/5630

14. 12. 2015

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/5630 –

Landeshaushaltsgesetz 2016 (LHG 2016)

Solide Finanzen für soziale Fairness und den Zusammenhalt der Gesell-
schaft – Naturschutz mit den Menschen

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 26. Januar 2016 – Vorabdruck verteilt am 15. Dezember 2015

b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest: 

1.1. Die vielfältigen Kultur- und Naturlandschaften in Rheinland-Pfalz sind ein
besonders wertvoller Teil unserer Heimat. Sie müssen auch für kommende
Generationen erhalten bleiben. Dafür muss die Politik von heute die Vor-
aussetzungen schaffen.

1.2. Naturschutz gelingt am besten mit den Menschen. Naturschutz muss so an-
gelegt sein, dass er die Menschen für seine Ziele gewinnt. Dann kann Natur-
schutz nachhaltig sein.

1.3. Naturparke entwickeln Natur und Landschaft mit und für Menschen. Na-
turparke verbinden den Schutz und die Nutzung von Natur und Landschaft.
Durch Naturparke wird eine Balance zwischen intakter Natur, wirtschaftli-
chem Wohlergehen und guter Lebensqualität angestrebt. Sie sind Vorbild-
landschaften für die Entwicklung ländlicher Regionen insgesamt und leisten
einen wichtigen Beitrag dazu, nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Ins-
gesamt füllen sie eine zukunftsweisende Rolle für den Schutz der Natur, die
landschaftsbezogene Erholung und die integrierte nachhaltige Entwicklung
des ländlichen Raums aus. 

Zu ihrem Leitbild gehört es, eine nachhaltige Landnutzung in der Land- und
Forstwirtschaft zu fördern und sich dabei vorrangig am Leitbild einer Kult-
urlandschaft ohne musealen Charakter zu orientieren, die nur mit den und für
die im Gebiet lebenden Menschen erhalten und gestaltet werden kann. 

Diese Form der Landnutzung erhält und schafft die Voraussetzungen für die
Erfüllung der Aufgaben der Naturparke, die charakteristisch in Kooperation
mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und unter Förderung eines
Interessensausgleichs zwischen ihnen wahrgenommen werden. So wird Ver-
ständnis und Akzeptanz für den Naturschutz geschaffen, die regionale Iden-
tität gefördert und das Verständnis für eine nachhaltige Gesamtentwicklung
des ländlichen Raums gestärkt.

Mit den Leistungen der Naturparke (bzw. des Biosphärenreservats Pfälzer
Wald) in Rheinland-Pfalz für das Ziel der Biodiversität, für die Förderung des
Naturschutzgedankens durch Nutzung und verbunden mit den Lebensräu-
men der Menschen, für den Klimaschutz, für die Regionalentwicklung, für
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Natur- und Umweltbildung, für Erholung und nachhaltigen Tourismus und
für die Idee der Kooperation gesellschaftlicher Gruppen und für den Ausgleich
von Interessen werden auch konkrete Erfolge erzielt. 

1.4. Das Besondere der Naturpark-Arbeit liegt in ihrem originären Arbeitsansatz,
der nicht isoliert, sondern integriert. Investitionen in die Naturparke sind In-
vestitionen in unser Land. Naturparke prägen unser Land. Sie leisten einen
Beitrag zur Identifikation mit der Region. Die Leistungen und Erfolge der
Naturpark-Arbeit dürfen nicht infrage gestellt werden. Die Naturparke müs-
sen gerüstet sein für ihre künftigen Aufgaben. Sie brauchen Projekt- und
Finanzierungssicherheit. Die Landesregierung muss die Kritik der Naturpark-
Vorsitzenden ernst nehmen und darf sie nicht einfach als unberechtigt abtun.
Der Nationalpark darf der Entwicklung der Naturparke nicht im Wege ste-
hen.

2. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, dafür zu
sorgen, dass die anspruchsvollen (und anspruchsvoller gewordenen) Aufgaben
der Naturparke im umfassenden Sinne wahrgenommen werden können. In
der Anhörung zum Nationalparkgesetz wurde von den Naturparken auf Auf-
gabenüberschneidungen zwischen dem Nationalpark und den Naturparken
und entsprechende Risiken für ein funktionierendes Schutzgebietssystem hin-
gewiesen. Dazu darf es nicht kommen. Die Naturparke brauchen in Rhein-
land-Pfalz den Stellenwert, den ihr gesetzlicher Auftrag verlangt.

Begründung:

Die bisherige Förderung der Naturparke in Rheinland-Pfalz ist unzureichend und
nicht geeignet, die gesetzlichen Aufgaben im umfassenden Sinne wie notwendig wahr-
zunehmen. Die steigenden Anforderungen an die Naturparke müssen sich auch in der
Gesamtfinanzierung niederschlagen. Die Naturparke dürfen auch nicht durch die Ein-
richtung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald ins Hintertreffen geraten. Schließ-
lich nehmen die Naturparke in ihren Regionen bereits seit Jahrzehnten Aufgaben
wahr, die jetzt auch im Nationalparkprogramm enthalten sind. Die Kritik aus den
Naturparken an der Landesregierung ist insoweit berechtigt. Das gehört zu den
Ergebnissen der Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der Fraktion
der CDU zu den Naturparken in Rheinland-Pfalz (Drucksachen 16/4902/5121).
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